
Stitcoltt obct SO{e@:ieIIait?

^In bie 2)eutfc^cn in Slmcrüa,

t)ie 5)räfit)entenwa]^I ber bereinigten ©taaten na^ct fid) mttrafd^ctt ©d^ri^
im, unl) eö ijl tjol^e ßdi, t)a§ ft^ ieber SSürger cnt|'(^eite, für tuen er (limmen

toiÜ, nnb geiüiffenl^aft überlege, für wen er Timmen foUte. (Sä ijl unnjürb;.!

unt) feige, gurüdfsubleiben, uno bei einer fo wichtigen 2öa^l, in ter MeS aii^'

t>cm ©piek fte^t, t>aö gte(^t ju fiimmen tvcgjuitjafen; eö ift unpatriotifc^, tcii

^otitif(^en Saj^raten 3U fpielen. !Die ganjc politifc^e Syiftenj biefeö 2antiee,

ieffen S3ürger roir burd) tien 2BiUen unfereö 3)?anneöaltcrk? unt> nii^t fcurcb

ien ßu^aU ber ©eburt genjorbeu ftnb, beru'^t auf ber freien 2ßat)I, unb n^cr

baä Meä^it ifat 3U flimmen, ^at auc^ bie 3)fli(^t ju (iimmcn. S?enn bcr befon--

ncne urtb tüdUige Bürger 00m 2Öa^IpIa0e wegbleibt, fo fanu er f{d)er Darauf
reci^nen, ba§ ber feile Bürger unb ber, roeldjer gor tein ®timmred>t ^at, auf
bentfelben erfd^einen n^erben.

Die gro§e SlZcfjr^at)! bcr Deutfi^en, bie nad^ 2lmerifa fommen, finb 2)emo='

fraten im magren «Sinne bc0 Sßortee, unb ba ftd) eine grope ^Jartei biefeö

Sanbcß feit 3flt;ren bie bemofratifdje genannt f)at, fo lajfen fl^ öicie Deutfc^c
irre führen. Der ^aufe, njeld&er 3U ß^icago ©eneratmaior SJicSIeüan für
bie 5>Tofibcntf(^aft ernannt t^at, n^nnt fid) aud) „bie bemofratifc^c 5)artei".

2ßos für Seute bilbeteu biefen bunten Raufen? Srjlenä bejlanb ein großer

Jtjeil auö alten J?non?not^ingö. ©ie befannten ft^ offen aU folc^e.

2Bont 3^r Deutfd^e mit biefen beuten ftimmen, beren einjigeö 3)rinjip iji, bie

Slprc biefen njeiten Sontinenteö, nac^bem i^rc 5$äter pon Suropa eingegogen

finb, Sud) Bor ber 9iafe jujufc^lie^en, ober, ba 3^r nun einmal l)ier feib, Suc^
bei3 S3ürgerrecfeteö ju berauben? SBoHt 3t)r mit benen jlimmen, bie, wie i^rc

greunbe, bie StebeÖen, Suc^ mit Infamie überhäufen, unb t?on dvi^ rcben,

aU wenn 3^r ber Slbft^aum ber Srbe wäret? Die knownot^ingö or"=

beiten im ©e^eimen. ®ie ^aben Sogen unb fInb eine geheime ®efetlfc^aft.

3|l baß bemofratif^ in einem freien Sanbe? greil)eit bcjteöt t>or 2inem auf
Deffentlid^feit.

Sin anbercr I^eil ber S^icagoer SSerfammlung waren Seute, weld^e bie

fogenannten ©taaten=9tec^te über Siüeö fe^en, bie ofen heraus fagen, ba§ ber

%mtxxtanet fein SBotcrlanb ^at, unb ber Sinjel^Staat über bem Sanbe ^e^t;
ba§ ieber «Staat baö 3\tä^t J^at, fic^ loöaurei^en unb ein eigne« Steid^ ju bil«

ben ; baf wir bemna<ä^ lein 0lec^t ^aben, einen fold^cn 6taat äu awingtn, in

, ber Union su bleiben. @ie flnb unwahr, unb fle wiffen, baf fle unwa|t jlnb,

ffiad Ratten biefelben Seute grt^an, tocnn D^io ober SWaffatfeufettg fic^ plo^»



lid) lo^gertjfen uttt> ju einer ?)?onard)te erflärt t)ätte? 2ßa«! fagen in tiefem

5lugenbii(fe tie 3Regenten in Slid^mont» Bon benen in 9Iort>=SaroIina, tie eine

2luöf(^eit>ung i^reö «Staateö tion ber fcgenannten ßonföteration lüünfc^en?

©ie nennen fte StebeÜen. 2Bie fommt eö tag biö ;^u t»iefem Jage Seute auö
9}?ijyoun unt) Äentuifp im ßongre§ ^u 5HiAmont> jl^en? ©int» 3fere ©taa*
ten je abgefallen? ©ie p0en ba, roeil "üO^ilfouri unt» ^entucf^ ©üaten l)aben

ober hatten. @tlas»erei ift alfo für t»iefe geinte ter Union tae ^'rin.^ip t»er

^Bereinigung teß 2a ntea, aber Staatefouoeränität i}J nid)t taö ^rin^ip bc^

9ied)te0, abzufallen. sJ^ßarum gingen aüc tiefe sperren für ©eneral 3acffon,

alö Der alte i)elt ©üt^SaroIina betrol)te, eö mit 3BaffengeivaU in ter Union
^u l)alten? Unt ift tiefe l'ebre inm ter ©taatöfouöecänttät temofratifd)? 3t^

fi^äme mtd) faft, T-euffd^n tiefe ^raci,i »or^ulegen. 2)ie 2)emo!ratie ift immer
unt) in allen V'äntern für tie (äinbeit teö i^aterlantee geroefen, — für toö
ganje \?anD, einer großen ^}lation luüttig. 2llle ^umpernicfel=^JRei(^e, all' tie

fleinen „JRaub|laaten", trie man fte fe^t in Deutfi^lanl» nennt, ftnt immer ter

Demofratie ein Sfel unt ein 63räuel getrefen.

2lOert)iiigö bat jeDcr Staat in 2lmerifa feine 9^ed)te, unt mu§ fie l)aben;

aber '\o bat l^ter einzelne feine 9ied}te. 3a, tie ^Jtenfdienredjte, tie in einem

freien 'staute jelier 'Wmnn für ftd) bebält, fint annt n)id)tiger unt mad^en eine

grb§ere ©umine au^, alö tie ©taaten=3^ed)te, aber ter Sin^elne ift tesivegen

fein ©ouüeran. ißi^t 31)''/ ta§ taif S3ort Souoeranitat aud) nid)t ein ein=

^ige? ^J)}ai in Der grofien 33erfaffung ter 3>ereinigteu (Staaten t»ortommt?

''T)aö ^Ißort Souoeräiiität wurte erft fpiiter eingefd)muggelt. S3er tenu ift

iSouyeiän tn ';)lmertEa, menn ei? nid)t tie Staaten ftnt? — 9]iemaul\ Äetn
»UJeufd), feine (iorporaiion, fein Songre§, fein S3eamter, 'Diiemaut ift fouüe>

rän m einem freien Vante. Die ^l^ereinigten Staaten ftnt fouuerän jetem

antern fou'oeränen Staate gegenüber. ^S^ix fint fouüeran, irenn ivir mit

iJnglaut oDer granfreid) oerl)anteln, otei a^enn aiir J^rieg führen, aber im
2ante feibft ift 5'?iemaut fouöerän.

1)ieö ift feine neue Ibeorie, oter überhaupt eine J t)e o rie. (Jv? ift eine

it)atfad)e. ^lle vor /jaieibuntert 3'1{)i^cit- tie berübmte Bill of Rights in ter

engliflH'u lionoention tebattirt a^urte, erflärte ter grö§te 3uriff t£nglantö,

ta§ ta? englifd)e 3Red}t ten 2lui?trud fouöerän nid)t fenne. 9liemaiit fei

füuperän tn i^^nglauD. Sr tl)at ee, weil tie vertriebene Dpnaftie fortauibrent

fon ter fouceränen Ä'onigcfgea^alt fprad).

2lber ift eö nötbig, mit 2)eutf(^en über tiefe Jlleinftätterei ?,ü reten ? Staate»

fouveränitat füriuabr ? ^aben n»ir nidH genug von tiefer SBaare im alten

SSaterlante? SBenn ein Deutfd)er ein Siagout von Staaten aninfdjt, fo

braud)t er a»at)rlii-b nicbt nad) Slmerifa ju fommen. Jpat er nic^t fouveräne

Staaten unt Stätlein genug ju ^aufe?
^•^'äßaö ftnt tie bödjften 3teen, tie ten X)eutfAen in Deutfdjlant beleben?

Sd ift Sinbeit X)eutfd)lanti3 unt 58ürgerfreibeit ; unt l)ier foU er eine

Stimme für !i^eute geben, melcbe tie 3e«'fiüdelung teö l^antf« unt Sflaverei

beförcern/

Deutfd)e 51rbeiter! SÜSarum t)abt 3^1" ®«re J^eimat^, @urc Familien, Sure
3ugentfreunt)e »erlaffen, um nadb tem fernen Slmerifa ^u mantern ? — Sßeil

3l)r gehört battet, ta^ tie 55ereinigten Staaten ein 2ant feien, in tem 3^r
unt Sure jtinter alle 9lecbte eineö freien S3ürger« beft^en mürtet, wo ©efc^icf

unt 5lei§ i^ren 2ot)n ftntet, unt n?o Suren Wintern fein 5)nöilegium einee

antern im Jöcfle jte^t, tag \}öä)^i ßitl au erreic^eo. 9?un teun, wollt 3^r
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ka§ bic Union ntdjt ein 2anb ber f^mä^llc^flen Unterbrücfung für ben 2(rt)ct*

ter werbe, \>iel f^limmer aU bic bcbrüctten Sänber ©uropa'ö, fo fc^Ite^t Sud^

ni(^t ber un^eilooüen Partei an, melcfce ben ßanbeigent^ümern beö ©übenß
bie ^errfc^aft über bie Union in bie ^änbe geben tt)iü.

3Bi§t 3^r aud^, »aiS biefe @naüen^alter=2lriflofratie n?iü?— 3^r glaubt

öieÜeic^t, fle fämpfc nur für ben S3eft0 i^rer ©flaioen? T)ie ©Jlaüen^alter be^

©übenö fämpfen für baö alte ^riüilegtum ber Sanbbcfi^er, ben SIrbeiter, fei

er tt>ei§ ober fd)n)arj, jum Sßerfjeuge fetner SSla&it, feinet ©enuffeö unb feiner

Slrroganj ju machen, ©er 2lrbeiter foÜ bie gange 2afl beö ©taateä tragen,

aber feine Stecfete in bemfelben baben. (Sr foü geborenen, ber 3teic^e aßein foU

!^errf(^en. ^ört, luoö bie Rubrer ber ©eceffton fagen:

„.^ein (Staat !ann beigeben, in bem bie Slrbeiterflaffe potitif{^e 9ied)te

bat. ©ie 33eft0er beö 33obenß unb beö Sapitalö muffen aüein regieren

unb bie Jperren ber Slrbeitöfräfte fein";

unb— prägt e^ Sud) ein :

„T)a^ Sapital bat ein imvobncnbed 3iedbt, iJlrbeit (baö bei§t ben 2lr=

beiter) als (ligentbum ju beftgen."

5Boüt 3br, ba^ eine folcbe ii)errfcfaoft über Sud) erridjtet werbe, fo ftimmt

für 9)?cSleüan. 3^öoüt 3l)r gleid^bcrcdUigte 33ürger eineö freien ^anbes blei='

ben, fo ftimmt für Sincohi, bev war, waö 3br feib, ein ebrli^cr 2lvbettcr.

Sin anbcrer J^eil ber Sonsention ^u Sbicago beftanb aus benen, bie gu

glauben fd^einen, bap alles abgcmadU ift, wenn man nur nüi Dotlem Jpalfe

fd)reit : „(Scnftitution! Gonftitution !"

2Bir fennen bie ßouftitution fo gut wie jene Ferren, unb ad)ten fte böbft,

wie unei fd)eint; benn ee ift wobl j{U bcmerten, ba§ bie fcgenanntt teniofra-

tifdJe ^"»artei in ben legten 3abicn immer bie Sonftituticn bei Seite gefegt

bat, wenu es ibr 93üvtbeil nn bringen fd)icn. Sßar bie. 9?uÜificatiün etwa

conftitutioneU? äBar es CDn|litutioneü, wenn Douglas für? üor ber legten

^räfibentenwabl bem ©üben oerfprad), ,für ein ®efe|i ju ftimmen, nacb wel=

Äem jcbe X^iscuffion ber ©fla^crei mit fdjwerer ©träfe belegt werben fotite?

2Bar es conftitutioueü, ba§ jwan^ig 3ki^i'e lang unb üielleid)t langer bie

SSrieffiide im ©üben aufgenffen würben, um gu feben, ob nid)t 5lbolition^=

fadjen tarin feien ? 2i}ar es conjlitutioneü, ba§ man bas 3fled)t ber Petition

üerweigerte ? 3ft ©eceffion conftitutioneü ? 2Bir balten bie Son^itution in

boben Sbren, aber fte ift fein Cöott. 'Da€ !^anb, bie ?Ration, bie grei^eit, bie

wir lieben — bie ftebcn alle weit über ber Sonftitution, unb voa^ nie üergeffen

werben mu§, bie Skbeüion beö ©übens b»it einen ßuftanb berüorgebrai^t, für
weld)en bie Sonftitution nie beredjnet war unb ni^t bered)net werten fonnte.

©ollen wir benn bic JpänCe in ben ©d)OD§ legen, wie ^^räfitent ^Bu^anan c^

tbat unb erflären : 3^^ f<Jnn nid)ts t^un, bas ^anb ju retten, benn bte

Sonftition gibt nid)t an, n?ie id) cö tbun foü? — ©o lautete ber 53eri(^t

feines ©eneral=^21nwalts ber 35er. ©taaten. (^oit bebüte! 2öir finb eine

Station, wir rootlen Sin 23olt fein unb ba^ 8anb mup erbalten werben : ebtn

wie \};ii Scben eineö Äranfen gerettet werben mu§, ob baö Steceptbuc^ genau
pa§t oDcr nid)t. Die Sonftitution bat nid)t im 55olf crfc^aff.'n, tiai 5?olf

bat bie Sonftitution gemad^t. 2Iber ift Denn bie Sonftitution »erlegt lüorben?

Die genaue ^J3eantwortung, meine öanDöleute, würoe eine lange Discufflon

crforbern, bic bier nicbt ftatiftnben fann. ®ei'e0t aber, ba§ einige "Dinge

oorgefallen feien, bie nic^t genau nacb ben beftebenDen ®cfe^en gcrei^tferttgt

werben fönnen, fo ne^>me |)ier ben ^luöfprud) eines 3Kanneö, ber brctjl



genug i(i au fagen, t>tt§ er bie ®cfc^i(fttc ber Ccrgangen^eit unb ber ©egeit'

wart wenigllenö eben fo gut fennt, wie irgenb ein S^icago ^err, ober, »ieHeid^t,

wie irgenb ein anberer 'Slann in 2lmertfa. 3<^ föge «ö »o^I überbad^t, bo§
nie ein SBürgerlrieg ftattgefunben t^at, ia nie auöi nur ein gewöhnlicher ^ricg,.

in weld^cm bie Slegierung ben taufenbfien Sl^eil »on Srci^eit erlaubt l)at, ben

bie geinbc ber Stcgierung unb greunbe beg geinbeö bei unö geme§en, unb
ben wir geniefen würben, wenn unfere Opponenten bie SÜQtl ber 9legierung

in ber ^anb :^ntten.

So iji bie fogenannte bcmofratifd^e Partei, bie bicfen SSürgcrfrieg ^eroorge*

brocä^t )^at, unb nun fagt fie, fie öOein lonnc i:^n beenbigen. SBarum?
SBo'^nt eine mpfieriöfe ®ewalt ober Jlenntni§ in einem Spanne, fobalb er (I(^

^,5)cmofrot" in Slmerifa nennt? ©ie wollen grieben f^Iie^en, ben Sflebeflen

SlUeö aufgeben, furg gefagt, fie ge^ijren ju jenen Seuten im Sterben, bie un«

glüdticfierweife immer bie ^afaicn bee ©übenö gefpielt ^oben— bie glauben,

ba§ cö eine S^re ift, bie 35efeble eince arroganten ©tlavenbeji^ere ju erfüllen,

3ii baö bemofratifA ?

greunbc, la§t uns für t'incoln ftimmen. 9Jknd)e oon (Sud; glauben o^nc

3weifel, ba§ er einiget getban hat, wag 3^r mi^biOigt; ba§ er guweilen nid^t

raf(^ genug ge^anbelt ^at; aber bie emfacl)e grage »or bcm 5^oIfc t|t, fi?n Sin*

coln ober 5)?cSIeUan unfcr ^^räfiücnt fein. 3t)r mü^t ja-ifcben tiefen Reiben

wählen. Äein anberer tann crwätjU werben ; unb welcher Dcutfci^e foU bo

zweifelhaft fein, ober weld^er IDeutfdje fcnnte ta glciiijgültig pc^ beö ©tim*
mens ent^^nüen. 3encr ift national, biefer ift ee ni^t. 3encr ift für grei^eit

unb für bie 2Ibfd)affung beg *5ci)anbflec!en0 biefee 3abrÖunberte, — er ift ge--

gen bie (Sflaoevei, bie biefes llnl^eil bei? S3ürgerlriegc£* ^croorgebracfet l)at;

3)iefer ift für ©flaijcrei; 3encr ift offen unb aufridUtg ; ift eö biefer"'^ 3ener

ifi für alle Sürger biefcß großen i'anbcö, ob ftc ^ier geboren finb ober nic^t;

©iefer ifl großen S^eils? burd) ^nownot^inge ernannt. 3ener ift ein wahrer
2)emo!rat, ein Sltann bcei H^oüecf; 2)iefer ift tciner, wenigftene ift ber ^aufe,

ber i^n ernannt bat, allce el)er, alß bemofrotifcb gefinnt. 3ener ^at in uner=

l^orten iSd)wieiigteiten l'ü^ Scbiff wenigften^ fo gclenft, ba§ wir bem ^afen
nal^e ftnb ; X)iefcr, an ber (Spi^e eince ber grij^ten J^eere biefee ^eitoltere,

t^at nichts? ale jaubern, als er, wie ber geinb ie^t gugeftebt, bem Äriege tjätte

tin Snbc machen fönnen?

@£( lä^t fic^ oerftel)en, warum einige fel)r reid^c unb einige fe{)r arme Deut"

fdje, bie Sinftellungen wünf(^en, ftc^ für ®eneral 3}?cSlellan bemühen; aber

t)on jebem, ber nid)tö ber 2trt erwartet unb aufridjtig für bie S^re, Sinl^eit

anb grei^eit bes 25aterlanbes ftimmen will, unb ber fi^ nidjt burtfe ben ^a=
men £)cmotrat täufc^en lö§t, mu§ man erwarten, ta^ er für Sincoln ftimmen

werbe, wenn er ru^ig bie gro^e Cage ber !Dinge unb bie S^araftere ber beiben

3Jiänner überlegt.

9tan3 S^iehtt*
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